
88 || 89

wicHtiGe Hinweise für die eltern

 

weiteres vorGeHen: 

sie können sich mit nebenstehendem bewerbungsformular oder on-
line bewerben. anschließend laden wir den schüler zum interview 
ein und beraten sie auf wunsch in einem individuellen gespräch aus-
führlich. nach erfolgreichem interview übersenden wir ihnen ein ver-
tragsangebot über den gastschulaufenthalt zusammen mit unseren 
allgemeinen reisebedingungen. Zudem liegen sie dem vertragsan-
gebot bei und können jederzeit online unter www.gls-sprachenzen-
trum.de eingesehen werden. Der vertrag kommt dadurch zustande, 
dass sie uns ein vertragsexemplar innerhalb von zwei wochen ab 
Erhalt unterzeichnet zurückschicken. parallel dazu ist vom schüler 
eine bewerbungsmappe auszufüllen, die an die gLs partnerorgani-
sationen im gastland weitergeleitet wird. 

  
zaHlunGskonditionen:

nach übergabe des sicherungsscheines werden 20% des gesamt-
preises zur Zahlung fällig (bzw. der volle betrag der anzahlungsrech-
nung). vier Monate vor abreise sind 30 % des programmpreises und 
zwei Monate vor abreise, spätestens aber bei Erhalt der adresse 
der gastfamilie und der schule sind 50% des programmpreises zu 
zahlen bzw. der sich ergebende restbetrag.

Pass- und visavorscHriften:

sie können unbesorgt sein, gLs unterstützt sie bezüglich der vi-
sumsbeantragung aktiv. in unserer vorbereitungsmappe, die wir 
ihnen zusammen mit dem vertragsangebot zusenden, werden sie 
noch vor vertragsschluss über die jeweils notwendigen visumsanfor-
derungen informiert. 
alle Teilnehmer an überseeprogrammen benötigen einen reise-
pass, der bis mindestens sechs Monate nach dem vorgesehenen 
programmende gültig sein muss, um ihr visum beantragen und ein-
reisen zu können. 
wenn möglich, erledigen wir die beantragung des visums für sie. 
Das bedeutet, sie erhalten von uns die notwendigen formulare, die 
sie ausgefüllt an uns zurücksenden. wir legen die notwendigen be-
scheinigungen aus dem ausland bei und reichen den antrag bei der 
zuständigen botschaft ein, die ihnen das visum anschließend direkt 
zuschickt. Ein persönliches Erscheinen des antragstellers wird zzt. 
nur von wenigen Ländern gefordert. bitte beachten sie, dass gLs 
jedoch keine garantie für die ausstellung des visums übernehmen 
kann, da die autorität der visumsgewährung ausschließlich der je-
weiligen botschaft obliegt.

stiPendien: 

als Mitglied des Dachverbandes für high school e.v. (Dfh) beteili-
gen wir uns jedes Jahr an dessen jeweiligen stipendienprogramm. 
weitere informationen dazu finden sie online unter www.dfh.org. 
weiterhin vergeben wir mehrere Teilstipendien als weltbürgerstipen-
dien. aktuelle informationen dazu finden sie online unter www.gls-
sprachenzentrum.de.

stornierunG vor beGinn der reise:

sofern sie vor reisebeginn vom vertrag zurücktreten, erheben wir je 
nach Zeitpunkt folgende beträge:
· nach vertragsschluss 10% des programmpreises
· ab 3 Monate vor programmbeginn 30% des programmpreises
· ab 2 Monate vor programmbeginn 40% des programmpreises
· ab 1 Monat vor programmbeginn 50% des programmpreises
ihnen bleibt es in jedem fall unbenommen, gLs nachzuweisen, dass 
gLs überhaupt kein oder ein wesentlich niedrigerer schaden ent-
standen ist, als die von gLs geforderte pauschale. 

reiserücktrittskostenversicHerunG:

wir empfehlen den abschluss einer reiserücktrittkostenversiche-
rung. Die prämie der über gLs buchbaren reiserücktrittkostenversi-
cherung beträgt bei programmpreisen bis 10.000 Eur. 3,0% und bei 
programmpreisen über 10.000 Eur 3,6%. Der selbstbehalt beträgt 
20% des erstattungsfähigen betrages je versicherter person. 

versicHerunGsPaket:

bei allen außereuropäischen schulprogrammen ist staatlicherseits 
ein auf das jeweilige Land abgestimmter versicherungsschutz für 
gastschüler vorgeschrieben, den sie miterwerben müssen. in ei-
nigen Ländern kann von dieser abschlusspflicht abgesehen wer-
den, sofern sie uns einen gleichwertigen versicherungsschutz 
nachweisen. im programm australien ist die pflichtkrankenversi-
cherung oshC und im programm neuseeland ein umfassendes 
versicherungspaket (uni-Care) im preis enthalten. Das über gLs 
buchbare reiseversicherungspaket beinhaltet eine Kranken-, unfall-, 
haftpflicht- und reisegepäckversicherung sowie reiseassistenzlei-
stungen. bei schulprogrammen in Ländern der Europäischen union 
besteht die nachweispflicht einer Kranken- und haftpflichtversiche-
rung. 

reiseveranstalter ist: 

gLs sprachenzentrum 
Einzelfirma: inh. barbara Jaeschke, Kastanienallee 82, 10435 berlin
hra 24 131 amtsgericht berlin-Charlottenburg 

bitte in blockscHrift ausfüllen, zutreffendes ankreuzen.

brieffenster
HiGH scHool
ich bin auf das gLs sprachenzentrum aufmerksam geworden durch:

anzeiGe in/im:
PressebericHt in/im:

Gls teilneHmer/in:
sucHmascHine:

Gelbe seiten
firma/scHule:
sonstiGes:

Plakat

bekannte/freunde:

teilneHmer/in
name: vorname:  männlich  weiblich

straße: wohnort: pLZ:

bundesland: nationalität: geburtsdatum:

Telefon tagsüber: Telefon privat: handy:

E-Mail (Teilnehmer): E-Mail (Eltern): Land:

bewerbunG scHulbesucH im ausland
programmbezeichnung/Katalogseite:

schule: staatliche schule private schule 

falls eine bestimmte schule oder region gewählt wurde, welche:

unterkunft: gastfamilie internat

Land: argentinien australien belgien brasilien Chile China

 Costa rica Dänemark finnland frankreich großbritannien indien

 irland italien Japan Kanada Malta Mexiko

 neuseeland norwegen schweden  spanien südafrika Tansania 

 usa

Zeitraum: Term (ca. 3 Monate) ab: halbjahr ab: 

 schuljahr ab: anderer Zeitraum:

reiserücktrittskostenversicherung: ja nein reiseversicherungspaket: ja nein

flug inklusive: ja nein ab flughafen:

gewünschte interviewstation (bitte einkreisen): berlin, bremen, Chur (Ch), Dortmund, Dresden, Düsseldorf, Essen, frankfurt, freiburg, 
hamburg, hannover, Kassel, Kempten, Kiel, Köln, Leipzig, Lindau, Mannheim, München, Münster, nürnberg, rostock, saarbrücken, stuttgart, 

wien (a), Zürich (Ch) 

bemerkungen:

eiGene scHule
name der schule:

straße: ort: pLZ:

name des/r Englisch-/ französisch-/ spanischlehrers/in:

Durchschnittsnote des letzten Zeugnisses: derzeitige Klassenstufe:

letzte note in  Englisch: spanisch: französisch: sonstige:

unterricht seit Klasse:

ort Datum unterschrift (bei Minderjährigen des gesetzlichen vertreters)

nach Erhalt dieses anmeldeformulars setzen wir uns mit dir und deiner familie wegen eines interviewtermins in verbindung. 
Diese anmeldung ist unverbindlich und kostenlos.*
* rechtsverbindlich ist sie bei Erhalt der schriftlichen Teilnahmebestätigung und nach unterzeichnung des programmvertrages.

anmeldeformular allGemeine GescHäftsbedinGunGen
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